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Schaltet man den Fernseher oder das Radio ein, so fällt auf, dass der
thematische Dauerbrenner „Corona“ weitestgehend abgelöst wurde. In der
Tagesschau bekommt selbst der Wetterbericht inzwischen beinahe mehr
Sendezeit als die Berichterstattung rund um Hygienemaßnahmen und
Pandemieverlauf und die knappe Zusammenfassung des täglichen
Infektionsgeschehens wird in den Ohren der pandemiemüden Zuhörer_Innen
nahezu bedeutungslos. Hört man sich in seinem Umfeld um, haben
vermutlich viele bereits den Faden verloren, welche Maßnahmen eigentlich
gelten – aber Corona ist doch vorbei, oder? Zumindest scheint dies die
zentrale Botschaft zu sein, die mit der Aufhebung nahezu aller
Beschränkungen nach dem sogenannten „Freedom Day“ am 20. März gerade
von der Regierung propagiert wird. Obwohl die Zahlen der Neuinfektionen in
Deutschland täglich neue Rekorde erreichen, lautet die Devise „Zurück zur
Normalität“. Statt effektiver, kurzzeitiger Shutdowns und dauerhaftem
Schutz durch gezielte Hygienemaßnahmen, entschied sich die
Bundesregierung längst dafür, geld- und ressourcen-„sparend“ das
Pandemietreiben sich selbst zu überlassen.
Durchseuchung und Profite statt Gesundheitsschutz
In den letzten Monaten wurde durch die verhängten Maßnahmen der
Regierung immer offensichtlicher, dass es hierbei vor allem um die
kurzfristige Verhinderung wirtschaftlicher Einbußen geht, die stets das Wohl
der Bevölkerung zu überwiegen scheinen. So ist es bspw. bereits üblich, dass
in der Schule nur bestätigte Covid-erkrankte Schüler_Innen isoliert werden –

nicht aber ihre direkten Banknachbar_Innen oder engen Kontaktpersonen.
Gleiches gilt für das Arbeitsleben: Isoliert werden nur nachweislich erkrankte
Personen, für deren Haushaltsmitglieder wird hier keine Notwendigkeit mehr
gesehen, sich ebenfalls zu isolieren. Die Folgen der immer weiter
zurückgenommenen Maßnahmen sind deutlich im Infektionsgeschehen
sichtbar. So hat Deutschland laut der offiziellen Statistik der WHO aktuell die
weltweit dritthöchste absolute Zahl der Neuinfektionen pro Woche
gemessen. Auch die Anzahl der durchgeführten PCR-Tests, die ein positives
Ergebnis lieferten, kletterte laut RKI seit Anfang dieses Jahres von ihren
üblichen rund 20% auf knapp 51%. Dies führt zu nie dagewesenen Anzahlen
von Krankschreibungen. In ohnehin schon von Personalmangel und
Unterfinanzierung gebeutelten Bereichen wie der Pflege oder pädagogischen
Arbeit ist dies fatal. Auch die Annahme, mit der Omikron-Variante lediglich
einen leichten Schnupfen zu bekommen, verharmlost reale Folgen die das
Long-Covid-Syndrom und ignoriert vulnerable, aus gesundheitlichen Gründen
nicht geimpfte Gruppen. Insgesamt wurde in 2 Jahren Pandemie kein
nachhaltiges, internationales Lösungskonzept etabliert. Sinnvolle Schritte
wie das regelmäßige und niedrigschwellige Testen, der unbeschränkte
Zugang zu PCR-Tests oder das Tragen von Masken werden weiter
zurückgenommen. Statt die in der Gesundheitskrise deutlicher denn je zu
Tage getretene Unterfinanzierung von Gesundheitswesen, Betreuung und
Bildung anzugehen, weil es dazu angeblich nicht genug finanzielle Mittel
gebe, müssen wir nun zuschauen, wie von denselben Verantwortlichen
Milliarden für den Krieg und die Aufrüstung in Rekordzeit bereitgestellt
werden.
Die Nebelkerze “Impfkampagne”
Auch wurde bis heute das wirksamste Mittel gegen Corona – die
Schutzimpfung – in Deutschland, aber vor allem international unzureichend
eingesetzt. Dabei lässt sich die Wirksamkeit der Impfung im
Pandemiegeschehen deutlich beobachten: Die Sterblichkeit, auch wenn sie in
Deutschland mit 200-300 Menschen täglich noch immer erschreckend hoch
ist, sank in den letzten Wochen – zumindest in Relation zu der steigenden
Zahl der Erkrankten. Doch der Anteil der geimpften Bevölkerung bleibt seit

Februar auf dem Niveau von 76% und stieg seit November letzten Jahres
kaum mehr an. Auch die Zulassung des Hoffnungsträger-Impfstoffes Novavax
als Alternative zum mRNA-Vakzin brachte nicht den gewünschten
Aufschwung für die Impfkampagne. So bleibt infolgedessen auch die
Diskussion um die allgemeine Impfpflicht heiß. Doch eine national begrenzte
Impfpflicht hilft uns aus einem globalen Gesundheitsnotstand, in dem vor
allem in den Halbkolonien weiter nur Impfquoten im unteren Prozentbereich
ermöglicht wurden, nicht heraus. Ohne eine international gerechte
Verteilung der Impfstoffe, eine dafür notwendige Aufhebung der Patente und
die Weitergabe von Produktionsanlagen in die Halbkolonien wird das
Infektionsgeschehen dort weitertoben, wodurch neue Virusvarianten
entstehen und sich erneut ausbreiten können. Somit bleibt die Pandemie ein
fortwährendes, sich immer weitertragendes Problem und das sogenannte
„Pandemiemanagement“ der Regierung eine einzige Niederlage ohne
Perspektive.
Zwischen notwendiger Kritik und Leugnung von Notwendigkeiten
Wirft man einen Blick auf die Übersicht aller von Maßnahmen betroffenen
Bereiche der Gesellschaft und des täglichen Lebens, so fällt für Deutschland
rasch eine überproportional hohe Restriktion für das private Leben der
Menschen auf. Während in Unternehmen und Schulen lediglich partiell mit
einschneidenden Maßnahmen reagiert wurde, waren private
Zusammenkünfte, Bewegungsfreiheit oder bspw. die Nutzung von Sport- und
Begegnungsstätten lange Zeit und wiederkehrend massiv eingeschränkt
worden. Auch im internationalen Vergleich waren laut WHO in Deutschland
Beschränkungen in Betrieben und Schulen recht lasch. Es gibt also durchaus
berechtigte Kritik an den Maßnahmen der Regierung, die stets so ausgelegt
waren, dass sie den Großbetrieben ja keinen Schaden zufügen und vor allem
möglichst wenig Geld dafür in die Hand genommen werden musste. Doch
diese Kritik und der daraus erwachsende Unmut der Bevölkerung wurde
nicht durch eine starke linke Bewegung abgefangen und kanalisiert. Zwar
gab es bspw. mit ZeroCovid anfangs gute Initiativen, doch auch diese konnte
keinen Massencharakter entwickeln und verschwand nach relativ kurzer Zeit
wieder von der öffentlichen Bildfläche. So wurde es den

Verschwörungsideolog_Innen von Querdenken besonders leicht gemacht,
sich als angebliche Alternative zum desaströsen Pandemiemanagement der
Herrschenden zu inszenieren.
Der Bodensatz der Krisenpolitik
Bereits vor dem Ausbruch der Coronapandemie gab es einen
gesellschaftlichen Rechtsruck, welcher selbst eine unmittelbare Folge der
anhaltenden Weltwirtschaftskrise 2008 war. Im Windschatten dieser Krise
konnten sich rechtspopulistische Parteien und rassistische Bewegungen
erfolgreich etablieren, während zeitgleich der Aufbau einer sozialen
Antikrisenbewegung, getragen von den Gewerkschaften,
Arbeiter_Innenparteien und linken Gruppierungen, verpasst wurde. Die
widersprüchliche Politik der Herrschenden, die halbherzigen Lockdowns und
die hierdurch aufgeschobene Notwendigkeit, Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Coronavirus zu beschließen, welche jedoch größtenteils auf
den privaten Bereich beschränkt blieben, sorgten dafür, dass die
Querdenkenbewegung immer weiter an Zulauf gewinnen konnte. Während
die scheinbar harmlosen Kernthemen der Querdenker_Innen, die Kritik an
der Einschränkung von Grundrechten, die Ablehnung der Maskenpflicht und
von Impfungen, ihren Teil dazu beitrugen, dass ihr rechtes Potential
unterschätzt wurde, hat sich die Querdenkenbewegung längst als rechtes
Sammelbecken entpuppt. Je länger der Zickzack-Kurs während der Pandemie
andauerte, desto mehr radikalisierten sich nennenswerte Teile der Bewegung
immer weiter und die Rechten konnten sich im Zuge dieser andauernden
Proteste erfolgreich weiter aufbauen und führen diese mittlerweile zum
Großteil offen an. Auch wenn die Coronamaßnahmen nun immer weiter
zurückgefahren werden, ist nicht davon auszugehen, dass die
Schwurbler_Innen einfach verschwinden. Selbst wenn sich Querdenken
endlich “totläuft“, bleibt zu befürchten, dass der Schaden, welche die
massive verschwörungsideologische und in Teilen antisemitische Propaganda
der Rechten angerichtet hat, ein längerfristiges, anhaltendes Problem bleibt.
So wie PEGIDA nicht einfach nach der sogenannten „Flüchtlingskrise“
verschwunden ist, sondern im Gegenteil nachhaltig ein rassistisches Klima
und einen festen Bodensatz an AfD-Wähler_Innen produziert hat und

mittlerweile mit Querdenken nahezu fusionierte, werden auch nach
Querdenken neue rechte Bewegungen immer wieder entstehen, solange wir
als Linke diesen nicht effektiv etwas entgegensetzen und den Nährboden, auf
dem solche erst entstehen können, den Kapitalismus, für immer austrocknen.
Deswegen fordern wir:
Freigabe der Impfstoffpatente international und eine internationale
Impfpflicht, um der Pandemie endlich wirksam entgegen zu treten,
das gilt auch für regelmäßige Auffrischungsimpfungen!
Schluss mit der Rücknahme aller Maßnahmen, vor allem denen, die
noch notwendig sind (wie z.B. kostenlose Tests oder Maskenpflicht).
Kostenlose Bereitstellung von PCR Tests überall, denn Schnelltests
stellen nun mal Omikron nicht fest.
Stellen wir uns den Rechten auf der Straße entgegen, und blockieren
wir ihre Demonstrationen!
Aufbau einer Antikrisenbewegung, die eine antikapitalistische
Alternative zur Regierung, aber auch zu den rechten
Verschwörungstheoretiker_Innen darstellt!

